Schützenkreis 052 Solingen e.V.
im Rheinischen Schützenbund
Grußwort zum Jahresabschluss

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
leider stand auch das nun zu Ende gehende Jahr im Zeichen der Corona Pandemie.
Besonders in der ersten Jahreshälfte konnten viele Veranstaltungen im sportlichen und
gesellschaftlichen Bereich nicht stattfinden.
In der zweiten Jahreshälfte haben wir Euch zu einigen Veranstaltungen eingeladen.
Die Fernwettkämpfe, Kreismeisterschaften, das Kreiskönigs- und Kreisprinzenschiessen mit anschließenden
Ehrungen sowie unsere Kreisdelegierten- und Kreisjugenddelegiertenversammlung möchte ich in diesem
Zusammenhang erwähnen. Auch haben viele unserer Sportkameradinnen und Sportkameraden erfolgreich an
den Deutschen Meisterschaften teilgenommen.
Alle Veranstaltungen waren mit Corona bedingten behördlichen Auflagen verbunden. Ihr habt mit der
konsequenten Beachtung und Einhaltung der Regeln Disziplin und Umsicht bewiesen.
Stellvertretend für den Kreisvorstand möchte ich mich herzlich für Euer vorbildliches Verhalten bedanken.
Leider lagen die Teilnehmerzahlen an den Kreisveranstaltungen noch deutlich unter dem Niveau vor der
Corona Pandemie. Lasst uns alle gemeinsam daran arbeiten, die gewohnten Teilnehmerzahlen wieder zu
erreichen. Wir zählen auf Euer Engagement.
Nur eine breite Basis sichert langfristig die Zukunft unseres Schützenwesens!
Die erfolgreiche Bekämpfung der Corona-Pandemie wird uns auch in den nächsten Monaten beschäftigen. Die
vergangenen knapp 2 Jahre haben uns gezeigt, dass die Einhaltung der behördlichen Vorgaben und die
Umsetzung der Empfehlungen von Medizinern unbedingt erforderlich sind.
Hier ist auch zukünftig das verantwortungsvolle Handeln von jedem Einzelnen gefragt; nur so können wir
unsere Gesundheit und unsere Gesellschaft schützen.
Wir hoffen, dass wir in den nächsten Monaten unsere geplanten Veranstaltungen weiter durchführen können.
Über aktuelle Entwicklungen werden wir Euch zeitnah informieren.
Wir – die Mitglieder des Kreisvorstandes – sind weiterhin gerne bereit, Euch bei Fragen und Problemen im
Rahmen Eurer Vereinsarbeit zu unterstützen.
Bitte meldet Euch im Bedarfsfall bei uns.
Zum Abschluss wünsche ich Euch und Euren Familien, auch im Namen aller
Kreisvorstandsmitglieder, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und
erfolgreiches Jahr 2022.
Euer Kreisvorsitzender

